
§ 1 Personenbezogene Daten
a) Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben, die die Identität des Kunden of-
fenlegen oder offenlegen können. Die EZY Infotech GmbH hält sich an den 
Grundsatz der Datenvermeidung. Es wird soweit wie möglich auf die Erhe-
bung von personenbezogenen Daten verzichtet.

b) Umgang
Personenbezogene Daten dienen ausschließlich der Vertragsbegründung, 
inhaltlichen Ausgestaltung, Durchführung oder Abwicklung des Vertrags-
verhältnisses. Sie werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Eine 
Verwendung personenbezogener Daten erfolgt nur im notwendigen Um-
fang, insbesondere zur Führung des Kunden-Accounts, oder sofern EZY 
Infotech GmbH gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet wird 
oder, wenn nötig, um eine missbräuchliche Verwendung entgegen den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen in rechtmäßiger Weise zu unterbinden.

c) Widerspruch
Der Kunde kann der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jeder-
zeit widersprechen. Ausgenommen hiervon sind solche Daten, die zu Zwe-
cken der Vertragsabwicklung bereitgehalten werden müssen.

d) Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage informiert die EZY Infotech GmbH den Kunden über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten.

e) Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten
Der Kunde hat jederzeit das Recht, unrichtige personenbezogene Daten 
auf Antrag berichtigen, löschen oder sperren zu lassen. Die Ausübung des 
Rechts ist kostenlos und kann vereinfacht über das Kontaktformular bean-
tragt werden. Dies erfolgt grundsätzlich kostenlos.

§ 2 Nutzungs- und Registrierungsdaten
Zur Ausgestaltung der Internetseite werden Nutzungs- und Registrierungs-
daten im notwendigen Rahmen erhoben, verarbeitet und genutzt. Kunden-
daten und IP-Adresse werden mit Datum und Uhrzeit im Logfile registriert 
und zum Zwecke der Statistikauswertung dieser Webseite benutzt und ge-
speichert. Eine Zusammenführung von Nutzungs- und Registrierungsdaten 
mit personenbezogenen Daten findet nicht statt.

§ 3 Datensicherheit
a) Datensicherheit
Sämtliche Daten auf www.shop.ezyinfotech.de werden durch technische 
und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Ver-
änderung und Verbreitung gesichert. EZY Infotech GmbH übernimmt jedoch 
keine Haftung für die Zerstörung und Beschädigung von Daten.

b) Sessions und Cookies
Zur Bedienung des Internetauftritts kann die EZY Infotech GmbH Cookies 
oder serverseitige Sessions einsetzen, in denen Daten gespeichert werden 
können. Cookies dienen dabei z.B. auch der persönlichen Begrüßung mit 
dem Mitgliedsnamen. Cookies sind Dateien, die von einer Website auf der 
Festplatte des Kunden abgelegt werden, um diesen Computer beim nächs-
ten Webseitenbesuch automatisch wieder zu erkennen und damit die Nut-
zung der Webseite an den Kunde anpassen zu können. Cookies können 
aber auch durch die Einstellung des Browsers abgelehnt werden, indem das 
Speichern der Cookies deaktiviert oder der Browser so eingestellt wird, dass 
er bei Sendung von Cookies darüber informiert. EZY Infotech GmbH stellt 
sicher, dass keine personenbezogenen Daten aus Sessions oder durch 
Cookies übernommen werden.

§ 4 Newsletter
Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die von 
Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen den Newsletter zuzusenden. In diesem 
Fall wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich 
vom Newsletter abmelden. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen, indem Sie sich vom Newsletter abmelden.

§ 5 Dienste von Drittanbietern
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von 
Google, betrieben von der Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Moun-
tain View, CA 94043, USA („Google“) und erhebt und speichert über diesen 
Webanalysedienst Daten, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen 
Nutzungsprofile erstellt werden. Die so erstellten Nutzungsprofile dienen 
der Auswertung des Besucherverhaltens um das auf dieser Website dar-
gestellte Angebot bedarfsgerecht zu gestalten und zu verbessern. Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, kleine Textdateien, die auf Ihrem Com-
puter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über 
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivie-
rung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von 
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse 

an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im 
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen be-
nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-
nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics 
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 
von Google zusammengeführt. Auch die unter einem Pseudonym geführ-
ten Nutzungsprofile werden ohne ausdrückliche und gesondert erklärte Ein-
willigung des Nutzers nicht mit den personenbezogenen Daten über den 
Nutzer zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir wei-
sen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) 
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Die Datenschutzhinweise von Google kann der Kunde auf http://www.goog-
le.de/intl/de/policies/privacy/ einsehen. Nähere Informationen zu Nutzungs-
bedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/
analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/
privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite 
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um 
eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu ge-
währleisten.

Verwendung von Facebook-Plugins
Auf diesen Internetseiten werden Plugins des sozialen Netzwerkes face-
book.com verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, 
Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Wenn Sie mit einen 
solchen Plugin versehene Internetseiten unserer Internetpräsenz aufrufen, 
wird eine Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt und dabei das 
Plugin durch Mitteilung an Ihren Browser auf der Internetseite dargestellt. 
Hierdurch wird an den Facebook-Server übermittelt, welche unserer Inter-
netseiten Sie besucht haben. Sind Sie dabei als Mitglied bei Facebook ein-
geloggt, ordnet Facebook diese Information Ihrem persönlichen Facebook-
Benutzerkonto zu. Bei der Nutzung der Plugin-Funktionen (z.B. Anklicken 
des „Gefällt mir“-Buttons, Abgabe eines Kommentars) werden auch diese 
Informationen Ihrem Facebook-Konto zugeordnet, was Sie nur durch Aus-
loggen vor Nutzung des Plugins verhindern können. Nähere Informationen 
zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook, über Ihre diesbe-
züglichen Rechte Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie 
in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter [ http://de-de.facebook.
com/policy.php ].

Nutzung von Google +1 
Diese Website gibt Ihnen die Möglichkeit mithilfe der Google +1-Schaltfläche 
von Google +1, betrieben von der Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA („Google“), Informationen weltweit zu ver-
öffentlichen. Wird eine Seite mit Google +1 aufgerufen, werden über eine 
Verbindung zu Google Daten an Google übermittelt. Google speichert so-
wohl die Information, dass Sie für einen Inhalt ein +1 gegeben haben und 
auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen 
haben. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die 
Google-Dienste zu verbessern. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nut-
zern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere 
identifizierende Informationen von Ihnen verfügen. Die von Ihnen bereitge-
stellten Informationen werde gemäß den geltenden Google-Datenschutzbe-
stimmungen über Google +1 genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise 
zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt 
diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder 
verbundene Websites. Solange Sie bei Google +1 eingeloggt sind, ist eine 
unmittelbare Zuordnung der abgerufenen Daten zu ihrem Google +1 Profil 
möglich. Diese Zuordnungsmöglichkeit wird durch das Ausloggen bei Goog-
le +1 beendet.

Nutzung von Google Maps
Diese Website benutzt Google Maps, einen Kartendienst von Google, be-
trieben von der Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA („Google“). Bei der Nutzung von Google Maps werden auch 
Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der Websei-
ten erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Datenschutzhinweise von Google 
kann der Kunde auf http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ einsehen. 
Die zusätzlichen Nutzungshinweise für Google Maps kann der Kunde auf 
http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html einsehen. 

§ 6 Kontaktaufnahme
Zur Kontaktaufnahme bezüglich des Datenschutzes kann sich der Kunde an 
den im Impressum angegebenen Ansprechpartner wenden oder das Kon-
taktformular nutzen.
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